
VON RUPERT KOPPOLD

Bremen. Irland, USA und nun auch
Deutschland: Der Skandal um den Miss-
brauch Jugendlicher durch katholische
Pfarrer und Erzieher zieht immer größere
Kreise. Eines der Opfer, der französische
Schriftsteller Olivier Ka, wollte sich zu-
nächst in einem Roman mit seinem Trauma
auseinandersetzen, dann hat er sich für die
Comicform entschieden und mit dem Zeich-
ner Alfred die inzwischen mehrfach preis-
gekrönte Geschichte „Warum ich Pater
Pierre getötet habe“ vorgelegt.

Bei seinen religiösen Großeltern hat der
kleine Junge den Kirchgang geschwänzt
und die Höllenangst erfahren. Mit seinen
atheistischen Eltern ist er nackt im See ge-
schwommen: „Das ist Glück, Ekstase“.
Und jetzt taucht Pater Pierre auf: ein massi-
ger, fröhlicher Mensch mit wachen runden
Augen, ein politischer Mensch auch, der

Unterkunft für einen Asylsu-
chenden sucht, und ein weltli-
cher Geist, der nie versucht,
den Jungen zu bekehren. „Er
ist kein Priester, sondern ein
Kumpel“, so der Ich-Erzähler.
Der französische Comicautor
Olivier Ka hat sich mit seiner au-
tobiografischen Geschichte
„Warum ich Pater Pierre getötet
habe“ nicht nur an seine Kind-
heit erinnert, er hat sich auch
ein Trauma vom Leib geschrie-
ben.

Denn im Ferienlager ist es ei-
nes Tages passiert, der inzwi-
schen zwölfjährige Junge, der
so stolz ist auf seine Freundschaft mit Pater
Pierre, wird von diesem bedrängt: „Mir
müsste heute Abend jemand den Bauch
massieren.“ Wenn der schwere Mann den
Jungen dann nachts im Zelt missbraucht,

wird das ohne jeden Voyeuris-
mus beschrieben, als seiten-
lange Aneinanderreihung klei-
ner, dunkler Panels, als ein in
zeichnerischen Umrissen und
Formen ausgedrücktes Macht-
verhältnis.

Die Tat geschieht etwa in der
Mitte der Geschichte, danach
wird der Erzähler älter und er-
wachsen, die Eltern lassen sich
scheiden, er selbst heiratet und
wird Vater. Aber als er anläss-
lich einer Hochzeit in einer Kir-
che sitzt, bricht plötzlich alles
auf, äußert sich zunächst als un-
bändiger Hass, dann als große

Verwirrung.
Und schließlich erkennt er, dass es nur ei-

nen Weg gibt, sich von den Schatten seiner
Vergangenheit zu befreien: Er muss alles
aufschreiben und dadurch zum Herrn sei-

ner eigenen Biografie werden. Olivier Ka
und sein Zeichner Alfred finden für die Ge-
schichte eine Vielfalt von Formen. Was zu-
nächst aussieht wie kindliches Gekrakel,
steigert sich zu einem expressionistischen
Gestus, spielt virtuos mit Größenverhältnis-
sen, schafft es auch, durch Farben Stim-
mungen auszudrücken. Wenn der erwach-
sene Erzähler bei seinen Recherchen an
den Tatort zurückkehrt, dann ist das sogar
als Fotostory umgesetzt, sozusagen als rea-
listische Überprüfung der eigenen Erinne-
rung. Und dann steht der Erzähler ganz un-
erwartet Pater Pierre gegenüber...
Alfred/Olivier Ka: „Warum ich Pater Pierre ge-
tötet habe“; Carlsen Verlag, 112 Seiten, 16
Euro.
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VON PETER GROTH

Bremen. Ihre Arbeit ist auf den ersten
Blick verstörend einfach: ein mit schwar-
zen Vorhängen abgedunkelter Raum, da-
rin auf einem Sockel ein weißer Schalter
direkt unter einer brennenden Tisch-
lampe. „22.01.08“ ist der Titel dieser Instal-
lation von Elianna Renner, für die sie mor-
gen den renommierten Bremer Förder-
preis für Bildende Kunst erhält.

Von einem einfachen Schalter unter ei-
ner Lampe hat sich die mit fünf renommier-
ten Kunstexperten aus Aachen, Düsseldorf,
Bonn, Berlin und Hannover besetzte Jury
natürlich nicht beeindrucken lassen – da
wäre dann wahrscheinlich eher ein ande-
rer der elf von einer Bremer Vorschlags-
kommission nominierten Beiträge zum
Zuge gekommen. Elianna Renner, 1977 in
Zürich geborene HfK-Meisterschülerin
von Professor Jean-François Guitton, hat
die Fachleute auf andere Weise überzeugt.
Ihre Installation erzählt nämlich tatsächlich
eine Geschichte. Wer auf den Schalter
drückt, knipst damit nicht das Licht an, son-
dern setzt ein Audioband in Gang. Dort er-
zählt die Künstlerin von der Autofahrt einer
Jüdin mit einem jungen Palästinenser.

Zwischen Berlin und Bremen berichtet er
von seinem Hass auf die Juden, bis sich die
Mitfahrerin zu erkennen gibt. Der Besu-
cher hört diese Geschichte vom potenziel-
len Selbstmordattentäter in Fragmenten
so, wie er höchstwahrscheinlich auch den
Konflikt im Nahen Osten nur in Ausschnit-
ten versteht. Die Jury war jedenfalls von
dieser Arbeit und der konsequenten Erzähl-
haltung beeindruckt. „Die Installation und
Performances leben von der hintergründi-
gen Konzeption, die zwischen Trashästhe-
tik und Tiefsinn changiert“, heißt es in der
Begründung.

Elianna Renner erhält für diese Leistung
5500 Euro, eine Einzelausstellung und ei-
nen Katalogzuschuss von 2600 Euro. Auch
im vergangenen Jahr war die junge unkon-
ventionelle Künstlerin im Kreis der nomi-
nierten Bewerber – damals zeigte sie eine
Performance mit einem riesigen Wolle-
Wust, aus dem sie einen von Bremen bis
Bergen-Belsen reichenden Faden zog. Dort
im Konzentrationslager sind Verwandte
von ihr gequält und ermordet worden.

Mit der morgigen Preisverleihung in der
Städtischen Galerie im Buntentor ist gleich-

zeitig die Eröffnung einer Ausstellung aller
Nominierten verbunden. Nach den Worten
von Galerieleiterin Rose Pfister gab es 44
Bewerbungen für diesen mittlerweile ältes-
ten deutschen Förderpreis für junge Kunst.
Den Arbeiten der elf von einer Bremer Kom-
mission nominierten Künstlern beschei-

nigte die Jury durchweg eine gute Quali-
tät.

Zwei dieser Beiträge greifen auffällig in
das alltägliche Getriebe der Städtischen
Galerie ein. André Sassenroth und sein
Marnic Circus haben einen roh gezimmer-
ten temporären Holzbau an die Außen-

wand des Gebäudes „geklebt“ und mit ei-
ner kunterbunten Einrichtung ausgestat-
tet. Sonja Rentsch ließ den Haupteingang
sperren, damit Besucher über einen Notaus-
gang am St. Pauli Deich in die Ausstellungs-
räume gelangen. Innen vor dieser Tür liegt
eine weiße Platte, auf der jeder Gast ab mor-
gen Spuren hinterlassen wird.

Patricia Lambertus errichtete eine volu-
minöse Wand in der Ausstellung, die sie in
mehreren Schichten mit Bildtapeten, flora-
len Mustertapeten und grafischen Motiven
verkleidete – als Reaktion auf den Back-
steinbau. Geradezu filigran und zart sehen
dagegen die nach Stadtplänen geschnitte-
nen, dreidimensional wirkenden Bilder
von Katja Blum aus, denen die Jury eine
starke optische Kraft attestierte. Christian
Holtmann zeigt sieben Arbeiten aus seiner
Serie „Glatzen für Deutschland“. Kleinfor-
matige Ölbilder kahlköpfiger Männer in
der Rückansicht hat er mit Texten um-
rahmt. Kinki Texas bewarb sich mit drei im
Motiv knalligen Mischtechniken und ei-
nem prallgefüllten Zeichenblock, aus dem
sich jeder Besucher nach genauer Anlei-
tung ein Blatt entnehmen darf. Sibylle
Springer erinnert mit drei großformatigen
Bildern an Grafittis, die sie in den unterirdi-
schen U-Bahn-Schächten entdeckte, Mia
Unverzagt zeigt eine Serie von acht in Me-
xiko entstandenen Fotografien, die sie von
einheimischen Frauen mit Volkskunstmoti-
ven besticken ließ.

Tiefen Eindruck hinterlassen die Raumin-
stallationen von Franziska Carolina Metz-
ger, derzeit Stipendiatin in Stuhr-Heiligen-
rode, und von Ina Raschke. Metzger errich-
tete eine Holzhütte vor einer in eine Raum-
ecke platzierten Lichtinstallation. In der
Hütte läuft ein Video mit Musik und Tex-
ten zum Thema „Ländlicher Raum“. Ina
Raschke baute eine Glasvitrine. Durch ein
Papier an deren Boden frisst sich eine
grüne Linie. Diese Linie geht wie eine
Blume auf, die an einer Ecke das Glas
sprengt. Papierfetzen, Holz- und Glassplit-
ter hängen an unzähligen Plastikfäden
draußen vor der Bruchstelle – imponierend.

Die Ausstellungseröffnung und Preisverleihung
finden am Sonnabend, 27. Februar, ab 20 Uhr in
der Städtischen Galerie, Buntentorsteinweg 112,
statt. Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends
12 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr.

Kürzlich kam ich an einem Restaurant vor-
bei, an dessen gläserner Außenwand ganz
groß „Raucher-Lunge“ zu lesen war.
Hoppla! Erst jammern die Gastwirte laut
über die Schäden, die die Anti-Nikotin-
Front angerichtet hat, und nun gehen sie
selbst auf die Raucher los? Und das auch
noch mit einer Schocktherapie, die den Auf-
schriften auf den Zigarettenschachteln
kaum nachsteht? Aber nein, ich hatte nur
zu flüchtig hingeschaut. „Raucher-
Lounge“ stand an der Glaswand.

Was ein einzelner Buchstabe manchmal
ausmacht – wer wüsste das besser als die
Journalisten? In unserer Branche, die Politi-
ker gern „die schreibende Zunft“ nennen,
wenn sie sich mal wieder über einen Zei-
tungsartikel geärgert haben, gehört die Mi-
krokosmetik am Wort zum täglichen Hand-
werk. Ein oder zwei Buchstaben raus, ein
oder zwei andere rein: Es ist ein Spiel mit
den Wörtern, bei dem der Grat zwischen
witzig und albern, zwischen genial und ver-
krampft, sehr schmal ist. Weil der kleine
Unterschied aber große Wirkung hat, wird
er bevorzugt in Überschriften verwendet.

Gern bedient man sich bei den Klassi-
kern und ihren Sätzen für die Ewigkeit.
„Baum ist in der kleinsten Hütte“, titelte
eine große deutsche Tageszeitung kurz vor
Weihnachten. Dann stand Silvester vor der
Tür, und es stellte sich die Frage: Mit wel-
chem Getränk begrüßen wir das neue
Jahr? Die Antwort der Zeitung lautete:
„Schaum ist in der kleinsten Hütte“. Auch
für eine Geschichte über die Verehrung,
die dem deutschen Fußballtrainer Chris-
toph Daum überall in der Türkei entgegen-
gebracht wird, wo er derzeit wieder arbei-
tet, wäre das Schiller-Zitat verwendbar:
„Daum ist in der kleinsten Hütte“. Ja, der
Grat ist schmal.   BERND MEIER

VON PETER GROTH

Bremen. Ein Kritiker spricht von Pat Methe-
nys „Robogroup“, ein anderer nennt es ein-
fach eine „Zirkusnummer“, ein dritter er-
lebt eine visuelle und akustische Offenba-
rung. Ein Musiker, bis zu 60 Instrumente in
einem technischen Monstrum namens „Or-
chestrion“ – so können Konzertbesucher
den US-amerikanischen Jazz-Gitarristen
am 4. März in der Glocke erleben. Über die
mechanisierte Musik dieses von Pat Me-
theny allein gespielten Orchestrions mag
man geteilter Meinung sein. Der techni-
schen Raffinesse dieses Projektes aber
muss man neidlos Bewunderung zollen.

Metheny hat sich dieses Wunderwerk in
seiner Heimat so bauen lassen, dass er von
der E-Gitarre über Computer pneumati-
sche Pumpen und dynamisch regulierbare
Elektromagneten betätigen kann. Diese
Technik löst wie von Geisterhand Roboter-
arme aus, die Trommeln, Vibraphon und
Marimba bearbeiten, entlockt Bass, Gitar-
ren, Keyboard und Flaschenorgel Töne.

Pat Metheny geht mit diesem multiinstru-
mentalen Gerät in die Urzeit der mechani-
schen Musikproduktion zurück. Bevor das
Grammophon auf den Markt kam, erfan-
den im 19. Jahrhundert Tüftler in Sachsen
und im Schwarzwald das Orchestrion, das
über Handkurbelbetrieb Töne von sich
gab. Auf die Idee, eine digitalisierte Ver-
sion dieses Instrumentariums entwickeln
zu lassen, brachte Metheny das über eine
Lochstreifen-Mechanik betriebene Pianola
seines Großvaters.

Mit seinem neuen Orchestrion hat der
seit Jahrzehnten überaus erfolgreiche Jazz-

gitarrist ein Album eingespielt, das kurz
vor dem Start seiner Europa-Tournee veröf-
fentlicht wurde. Es enthält fünf Kompositio-
nen, die in jeweils knapp acht bis 16 Minu-
ten den typischen, weichen Sound Pat Me-
thenys spiegeln. Im Vordergrund stehen
die sanft fließenden Gitarrenläufe, dahin-
ter bauen sich opulente Rhythmus- und Me-
lodiegebirge auf, die den Solisten aber
glücklicherweise nie „erdrücken“.

Diese fünfteilige Suite steht auch im Mit-
telpunkt der Konzerte. Neun Techniker
richten das Orchestrion ein, ehe der Gitar-
rist nach einigen Solobeiträgen unter ande-
rem auf seiner 42-saitigen Pikasso-Gitarre
das „Musikmonster“ in Bewegung setzt.
Pat Metheny variiert die Bedienung des Or-
chestrions allabendlich, lässt der Musikma-
schine ihren improvisierenden Lauf. Den
für den Gitarristen so charakteristischen
Sound, den verlor diese „Robogroup“ da-
bei nie, Pat Metheny gab und gibt den Ton
an.
Pat Methenys CD „Orchestrion“ erschien bei
Nonesuch/Warner. In der Glocke tritt er am
Donnerstag, 4. März, ab 20 Uhr auf.

Pat Metheny  FOTO: AFP

Mit dieser so einfach erscheinenden Installation, hinter der sich eine Hörgeschichte verbirgt, ge-
wann Elianna Renner den 33. Bremer Förderpreis für Bildende Kunst.  FOTO: STÄDTISCHE GALERIE

VON YORK SCHAEFER

Bremen. Auf den Treppen zum Kioto-Club
im Lagerhaus wird Schlange gestanden.
Spanische Wortfetzen und Lamentos über
den morgendlichen Vorlesungsbeginn und
Prüfungsstress sind zu hören. Im links-alter-
nativ geprägten Studentenmilieu sind Mes-
tizo-Bands wie Che Sudaka aus Barcelona
mit ihrer Mischung aus globalisierungskriti-
schen Texten und partytauglichem Sound
immer noch schwer angesagt. Ältere Se-
mester jenseits der 30 kann man hier an
zwei Händen abzählen.

Die könnten sich vielleicht sogar noch er-
innern, dass sie damals beim Erasmus-Stu-
dienaustausch in Barcelonas wildem Stadt-
teil Raval mal eine Horde tätowierter Stra-
ßenmusiker aus Argentinien und Kolum-
bien gesehen haben, die gegen Repressio-
nen gegen illegale Immigranten (im Volks-
mund Sudakas, sprich Kanaken) und für
eine bessere Welt gesungen haben.

Heute erinnern bei Che Sudaka nur noch
die bunt beklebte Wandergitarre und der
Megaphongesang an die Zeiten auf der
Straße. Die Band ist längst etablierter Teil
des Mestizo, einer Musik um Gottvater
Manu Chao, in der Elemente aus Punk, Ska
und Dancehall-Reggae mit den folkloristi-
schen Klängen der hispanischen Welt ver-
quirlt werden, und die zum Soundtrack der
Globalisierungsgegner geworden ist.

Den rauen, getriebenen Stilmix vergan-
gener Konzerte hat das Sextett abgelegt.
Die kolumbianische Cumbia-Tanzmusik
im gepflegten Vierviertel-Takt mit sanft
brummendem Bass und fröhlichen Akkor-
deonmelodien beherrscht den warmen, tra-
ditionell bestimmten Sound. Die Stimmung
im Publikum ist von Anfang an blendend,
den Beschwörungsrufen zum Mitklatschen
und Hüftwippen kann man sich kaum ent-
ziehen. An musikalischer Abwechslung al-
lerdings hapert es bis auf gelegentliche
Raggamuffin-Gesangseinschübe gewaltig.
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Auszeichnung für Kunst auf Knopfdruck
Elianna Renner erhält den Bremer Förderpreis / Städtische Galerie zeigt ab morgen Werke aller elf Nominierten

Schillernd

Comic über Kindesmissbrauch durch Priester

Der Soundtrack
der Attac-Freunde

Che Sudaka spielen im Lagerhaus

Absage: Der für heute geplante Benefiz-
abend für die Bremer Tafel in der Music
Hall Worpswede ist wegen der Erkrankung
eines Musikers abgesagt worden.

Änderung: Kabarettist Dieter Nuhr kommt
nicht Sonnabend und Sonntag ins Pier 2,
sondern tritt am 17. März in der Halle 7 mit
„Nuhr die Ruhe“ auf.

Das Festival „bremen guitar art 2010“ fin-
det vom heutigen Freitag bis Sonntag in
der Hochschule für Künste, Dechanat-
straße, statt. Heute ab 16 Uhr gibt es öffent-
liche Vorspiele der Wettbewerbsteilneh-
mer, Sonnabend ab 19 Uhr eine lange
Nacht der Gitarren mit den Dozenten und
Sonntag ab 17 Uhr das Abschlusskonzert
der Festivalteilnehmer.

In der Schwankhalle gibt es am heutigen
Freitag ab 21 Uhr ein Podiumsgespräch mit
Regisseur Hans-Werner Kroesinger, Autor
Marc Lindemann und Militärseelsorger Ste-
fan Jurkiewicz über das Soldatendasein.
Sonnabend ab 20 Uhr zeigt das „Fringe En-
semble/phoenix5“ das Stück „Winter im
Morgengrauen“. Ab 22 Uhr läuft der Doku-
mentarfilm „Another glorious day“.

Kabarettist Richard Rogler gastiert am heu-
tigen Freitag ab 20 Uhr in der Stadthalle
Verden.

Im Theater am Goetheplatz hat Sonn-
abend um 19.30 Uhr Volker Löschs Insze-
nierung von Schillers „Die Räuber“ Pre-
miere.

Der 29. Bremer Jazzball mit der Swing So-
ciety Bremen und der Riverside Jazz Con-

nexion aus Hamburg findet Sonnabend ab
20 Uhr im Park Hotel Bremen statt.

Ska-Musiker Mark Foggo und Band treten
Sonnabend ab 21 Uhr in der Lila Eule auf.

Der Bremer RathsChor singt Sonnabend
ab 20 Uhr in der Wilhadi-Kirche, Steffens-
weg, frühe Bach-Kantaten.

Ein Benefizkonzert für Haiti spielt Orga-
nist Kai Niko Henke Sonnabend ab 18 Uhr
in der Kirche St. Ansgarii, Hollerallee.

Dieter Thomas Kuhn und Band treten Sonn-
abend ab 20 Uhr in der Stadthalle Oster-
holz-Scharmbeck auf.

Im Atelier 8a, Buchenstraße 8a, zeigen sie-
ben Bremer Künstlerinnen Sonnabend ab
15.30 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr
ihre Ausstellung „Sieben auf einen
Streich“.

Im Fotostudio Camnitzer, Buchtstraße 12,
wird am heutigen Freitag um 19 Uhr eine
Ausstellung mit Fotografien aus Bremen
und Paris von Petra Camnitzer eröffnet.

Die Galerie Mönch, Oberneulander Land-
straße 153, bietet Sonnabend von 18 bis 20
Uhr eine Vorbesichtigung der Ausstellung
mit „Sylt-Bildern“ von Lars Möller, Ulf Pe-
termann und Till Warwas. Eröffnung am
Sonntag um 17 Uhr (bis 28. März).

Im Barkenhoff Worpswede wird Sonn-
abend um 18 Uhr eine Ausstellung über die
Zusammenarbeit von Horst Janssen mit
dem Worpsweder Drucker Herbert Jaeckel
eröffnet (bis 30. Mai).

Pat Metheny spielt das Monster
Der Jazz-Gitarrist kommt mit seinem Orchestrion in die Glocke
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